
Weihnachtslied der Hi rten

Auf, ih r
Sam-melt

Hir-ten, von dem Schlaf bei so schö-nen
d ie zerstreuten Schaf, lasst sie fröh-lich
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Worte und Weise in Saas-Grund (Kanton Wallis)
notiert von Pau lStoecklin, 1947.

Zei ten !

wei den !

Denn die Nacht ist schon vorbei,. . , F

u nd d ie Son - ne bricht herein. Hebt Euch

ei-lendsausder Ruh, lau-fet €u-rer Her-de zu!

2. Seht das Wunder, höret äo,
was wir Neus vernommen !

U ns ist freudger J u belklang
heut zu Ohren kommen.
Sing€t, da der Engel Rott
lobt und preist den höchsten Gott
und verkündet weit und breit:
Jesus ist geboren heut!

3. Er hat uns gezeiget ?n,
dass er sei geboren,
der das Heil uns geben kann,
das so lang verloren.
Darum greifet zur Schalmei,
pfeifet euren Hündlein !

Rufet eure Schaf herbei,
nehmet auf die Lämmlein !



4. Lasst uns gehen an den Ort,
wo das Wunder ist geschehn !

Selbst wir sind gewesen dort,
habn rnit Augen selbst gsehn.
Da kam es uns eben vor
als ein ganzer Engelchor:
<<Fried den Menschen insgemein,
die eins guten Willens sein !>>

5. Seht das Kindlein an dem Ort
ztr Bethlehem in dem Stall!
's ist das wah re Gottes Wort,
das da so lang erschall.
Es ist worden Fleisch allein
aus Maria der Jungfrau rein,
wahrer Gott und Mensch zugleich,
voller Trost, ganz gnadenreich.

Ach, Maria, Jungfrau rein,
was soll es bedeuten,
dass du hast müssen kehren ein
bei so kalten Zeiten
in einen so verachteten Stall?
Ist denn dieser Gottes Saal,
der erschaffen hat die Welt,
alles in sich selbst enthält?

Seht, ih r H irten, Gott ist h ie r !
Fallet ihm zu Füssen;
euern Heiland, Jesum Christ,
tut ih n herzlich g rüssen !

Betet ih n an in sch neller Eil,
weil er uns gebracht das Heil,
worauf wir gwartet so lang,
uns z'retten vorm Untergang.
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